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Vom 15.-19. April fand der "Marsch 
des Lebens" statt, den auch vier Teil-
nehmerinnen aus Raisdorf ganz oder 
teilweise mitgemacht haben. 

Seit 2007 gibt es unter diesem Na-
men europaweit Gedenk- und Ver-
söhnungsmärsche. Sie verstehen 
sich als lebendiges Denkmal für die 
Menschen, die kurz vor Ende des 
Zweiten Weltkriegs von der Schutz-
staffel (SS) der Nazis auf sogenannte 
Todesmärsche geschickt wurden, um 
die Konzentrationslager vor den an-
rückenden Allierten zu räumen.
 
Dass es im früheren Polizeigefängnis 
Hamburg-Fuhlsbüttel (jetzt die Straf-
vollzugsanstalt) ein KZ gab, ist heute 
weitgehend unbekannt. Vor 70 Jah-

ren hatte dort die SS etwa 800 Men-
schen gezwungen, sich auf den Weg 
nach Kiel-Hassee in das Arbeitserzie-
hungslager Nordmark zu machen, 86 
km weit zu Fuß. Fünf Tage dauerte 
der qualvolle Marsch. Mehrere Men-
schen wurden unterwegs erschos-
sen. 

Wir sind die Leidensroute von damals 
nachgegangen und haben dabei der 
unterwegs Ermordeten an den histo-
rischen Orten gedacht.
„Wir wollen den Opfern die Ehre er-
weisen. Auf diese Weise ist meines 
Wissens dieser Weg noch nicht ge-
würdigt worden“, erklärte einer der 
Hamburger Organisatoren.

Die Zeitzeugin Hilde Zander war 
18 Jahre alt, als sie auf den Todes-
marsch getrieben wurde. Sie hat das 
Grauen überlebt und Jahre später 
ihre Erinnerungen daran in dem Buch 
„Zwischen Tag und Dunkel. Mädchen-
jahre im Ghetto“ aufgeschrieben.

Ihre Tochter Ruthy Sherman hat sich  
nun aus Israel nach Deutschland auf-
gemacht, um dieselbe Strecke zu 
laufen wie ihre Mutter auf den Tag 
genau vor 70 Jahren. Sie sagte auf 
deutsch: 

„Es ist beklemmend, den Weg zu 
gehen. Als hätte ich einen Knoten 
in meiner Brust. Aber zugleich fühlt 
es sich sehr gut an, hier so viel Lie-
be zu begegnen. Ich möchte nicht, 
dass vergessen wird, was passiert 
ist. Und ich wünsche mir, dass es nie 
wieder passiert.“

Mit dabei waren auch Ruthys Nich-
te Martha, Hildes Enkelin,  aus den 
USA, und Klaus Tessmann.
Er ist der Enkel des letzten Lager-
kommandanten vom KoLaFu, wie 
das Konzentrationslager Fuhlsbüttel 
früher genannt wurde. Willi Tessmann  
hatte den Marschbefehl gegeben. 

In einer bewegenden Auftaktver-
anstaltung in der Fuhlsbütteler St. 
Lukas-Kirche am Vorabend des Mar-
sches versöhnten sich die Nachkom-
men von Opfern und Tätern und ge-
dachten gemeinsam der Toten. Einer 
der Zeitzeugen sagte im Podiumsge-
spräch, dass er schon auf vielen Ge-
denkveranstaltungen war, aber diese 
sei etwas Besonderes! Er sei tief be-
rührt von dem, was er hier erlebt. 
Das ging uns auch so.

1. Tag: Am Morgen des 15. April 
machten sich ca. 100 Teilnehmer 
vom KoLaFu auf den Weg Richtung 
Kaltenkirchen. Viele gute Gespräche 
und Begegnungen gab es auf der 
26 km langen Strecke und  wir spür-
ten, dass Gottes Segen und Schutz 
auf dem Weg liegt. Ein wenig konn-
ten wir nachvollziehen, was für eine 
übermenschliche Tortur der Marsch 
damals für die Häftlinge bedeutete: 
Vielen von uns schmerzten die Füße 
trotz der guten Schuhe. Aber was 
sind unsere kleinen Blessuren gegen 
das, was die Marschierenden damals 
erdulden mussten. 

So schreibt die Überlebende Hil-
de Sherman in ihrer Biografie zum 
Marschbeginn:

„Wir bekommen pro Person ein hal-
bes Kommissbrot und ein Stückchen 
Speck, unsere Marschverpflegung 
für drei Tage. Die Begleitmannschaft 
– SS-Männer und Frauen – mit den 
Maschinenpistolen im Anschlag. Wir 
sehen von weitem noch einen an-
deren Zug Häftlinge… Wohin gehen 
wir? In den Tod? Zum Glück wissen 
wir es nicht. Wir müssen noch durch 
die Hölle, die Talsohle der Hölle, be-
vor wir befreit werden.“

Die Fahnen und Banner unseres 
Marsches waren weithin sichtbar: sie 
zeigten die Heimatländer der über 
500 Männer und Frauen, die im Ko-
LaFu umgekommen sind. 

Am Abend enthüllte die Gemeinde 
Kaltenkirchen in ihrer Kirche eine 
Mahntafel, weil einer ihrer Pastoren 
später zur SS wechselte und verant-
wortlich für die Ermordung mehrerer 
Tausend Menschen in der Ukraine 
war – ein schweres historisches Erbe.
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Der 2. Marschtag fiel auf den jüdi-
schen Holocaustgedenktag. Enkelin 
Martha sang virtuos und mit ganzem 
Herzen das Lied "Eli, Eli" (Mein Gott, 
mein Gott) von Hannah Szenes. Die-
ses Lied ging allen unter die Haut. 
Tochter Ruthy verlas, mit den Tränen 
kämpfend, den Bericht ihrer Mutter 
über die Ereignisse vor 70 Jahren an 
diesem Ort: Nach der Übernachtung 
in einer Scheune waren am Morgen 
zwei Gefangene brutal misshandelt 
und erschossen worden. 

In Bad Bramstedt wurden wir von 
einer Delegation herzlich willkommen 
geheißen. Der Bürgermeister hielt 
eine sehr ermutigende Rede. 
Er erklärte, dass die Stadt un-
sere Aktion zum Anlass neh-
men werde,  eine Gedenktafel 
zum Todesmarsch aufzustellen. 
Einige waren schon ziemlich 
erschöpft, mit Blasen an den 
Füßen. Etliche hielten trotz-
dem durch, manche nutzten 
den Shuttle-Service und es war 
wunderbar, wie immer neue 
Teilnehmer auf der Strecke da-
zukamen, so dass die Marschgröße 
nahezu konstant blieb. Am Abend er-
reichten wir nach etwas über 20 km 
Dorotheental bei Großenaspe.

Jeder der fünf Tage schloss mit ei-
ner Gedenkveranstaltung. An die-
sem Abend waren wir im Christus-
Centrum Neumünster zu Gast. Nach 
einem liebevoll hergerichteten Imbiss  
und einer Andacht beantworteten 
Ruthy und Martha die Fragen der 

etwa 75 Anwesenden. Ein Besucher 
sagte im Anschluss: 
„Das Thema ist hochaktuell. Durch 
die Anwesenheit dieser Frauen be-
kommt Geschichte ein Gesicht.“

Am 3. Tag verstärkten viele neue Teil-
nehmer aus Neumünster und Umge-
bung den Marsch auf deutlich mehr 
als 100 Personen. In Neumünster er-
lebten wir einen herzlichen Empfang 
vor dem Rathaus. Der stellvertre-
tende Stadtpräsident Delfs begrüßte 
außer uns rund 50 Interessierte und 
stellte fest: 
„Das, was Sie machen, ist wichtig.“ 

Wir fühlten dasselbe und erlebten im-
mer wieder eindringliche Momente:

Herr Delfs stellte fest, dass „die Ver-
folgten des Naziregimes keine Frem-
den waren, sondern Menschen aus 
unserer Nachbarschaft“ und bekam 
deutlichen Beifall von den Zuhörern.

Klaus Tessmann trug die deutsche 
und die israelische Flagge an einer 
Fahnenstange und sagte strahlend: 

„Mit Ruthy hat am ersten Abend eine 
Versöhnung stattgefunden. Wir ha-
ben uns umarmt. Ich bin getragen von 
Freude, dass das hier stattfindet.“

Jemand anders gab den Eindruck 
weiter, dass unsere Füße beim Ge-
hen Licht in die Dunkelheit bringen.

Auch weiterhin gab es intensive Be-
gegnungen mit Zuschauern am Stra-
ßenrand, manche davon selbst Zeit-
zeugen. Eine Frau hatte als Kind die 
Aufnahme eines überlebenden KZ-
Häftlings in ihrer Familie miterlebt –
es war der Autor des "Moorsoldaten"-
Liedes, das wir am ersten Abend 
gesungen hatten!

Auch diese Tagesstrecke betrug gut 
20 km und wir waren froh, als wir un-
ser Ziel Mühbrook erreicht hatten.  
Am Abend wurden wir in der Luther-
gemeinde in Neumünster wunderbar 
verpflegt. Anschließend hielt Pastor 
Hübscher eine sehr nachdenklich 
stimmende Predigt über uns Men-
schen als Täter und Opfer und unse-
re Versöhnung mit Gott.

Der 4. Marschtag war etwas ruhiger, 
da wir viel über Land gingen. Unser 
Marsch mit über 100 Teilnehmern 
erregte dennoch Aufsehen, die Au-
tofahrer hupten im Vorbeifahren und 
das wunderschöne Wetter half dabei, 
dass immer wieder bewegende Ge-
spräche geführt werden konnten. 
Wir spürten jeden Tag neu, wie durch 
den Marsch unsichtbar eine Straße 
gebahnt und von Steinen gereinigt 
wird! 

Bei der Ankunft in Molfsee hatten 
wir über 80 km hinter uns. Am Abend 
berichtete ein Teilnehmer mit arme-
nisch-jüdischen Wurzeln über den Ar-
menischen Völkermord in der Türkei 
vor 100 Jahren, der auch deutsche 
Unterstützer hatte, und wir gedach-
ten der bis zu 1,5 Millionen Opfer, für 
die schon damals der Begriff „Holo-
caust“ geprägt wurde.

Am Abschluss-Sonntag erlebten wir 
weiter viel Segen: Der Marsch wuchs 
auf ca. 300 Teilnehmer und war ein 
beeindruckendes Zeichen. 

Bei der Gedenkveranstaltung auf 
dem Gelände des ehemaligen Ar-
beitserziehungslagers Nordmark 
wurden bei gesenkten Flaggen er-
neut Opfernamen verlesen. 

Tochter Ruthy umarmte den Zeitzeu-
gen Dr. Hans Dräger (ehemaliger Rek-
tor der Theodor-Heuss-Schule in Kiel 
und Soldat in Riga), der ihre Mutter 
Hilde aus dem Rigaer Ghetto kannte.  
 
Wir hörten das Thema aus "Schind-
lers Liste" mit Geige und Querflöte 
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und sangen gemeinsam "Freunde, 
dass der Mandelzweig...". Die Enkel 
beider "Seiten" pfl anzten gemein-
sam ein Mandelbäumchen. Der Bür-

germeister hielt eine Rede und ver-
sprach, dass anlässlich der heutigen 
Veranstaltung eine Gedenktafel mit 
dem Text des Liedes aufgestellt wird:

Für das abschließende Fest des Le-
bens hatten Kieler Organisatoren ein 
kleines Wunder vollbracht und das 
benachbarte Sportlerheim in einen 
Festsaal verwandelt. Dank des war-
men Wetters konnten die zahlreichen 
Teilnehmer auch draußen auf der 
Terrasse sitzen. Drei Sinti-Gitarristen 
sorgten für den musikalischen Rah-
men und erläuterten die Diskriminie-
rung ihrer Volksgruppe bis heute. Sie 
erklärten uns auch, dass Roma und 
Sinti zwei völlig getrennte Minderhei-
ten sind. Es war schön, dass viele 
Vertreter dieser Gruppe anwesend 
waren.

Ich bin sehr froh, dass ich in diesen 
fünf Tagen dabei war. Es war ein ganz 
besonderes Erlebnis der Versöh-
nung und Gemeinschaft. Wer mehr 
darüber wissen und/oder an einer 
ähnlichen Veranstaltung teilnehmen 
möchte, schaue im Internet nach un-
ter http://www.marschdeslebens.org 
oder http://mdl.cindev.de

Michaela Winkelmann

Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. 
Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, 
achtet dieses nicht gering, in der trübsten Zeit.

Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. 
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 
Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, 
bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.

Schalom Ben-Chorin (Fritz Rosenthal),
"Das Zeichen" [1942]

Klaus Tessmann und Ruthy Sherman
vor dem Mahnmal in Kiel-Hassee

Direkt neben dem Fundament des SS-
Gästehauses blüht das Bäumchen der 
Versöhnung
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